Berater im Blick

„Runter von der Kanzel!“ – Der Berater-Coach, Teil 3 a
Jörg Hilber über Coaching in der Beratung und die Kunst, den Kunden richtig einzuschätzen
Gastbeitrag: Beratung soll als Coaching

gerechter Beratungs- und Anlagestrate-

verstanden werden. Ähnlich wie beim

gien wird der Kunde in Richtung pas-

Sport setzen Berater Ressourcen richtig

sende Finanzprodukte gecoacht. Die

ein und erzielen mit ihrem und für ihren

hierfür verwendeten Coaching-Grund-

Coachee Höchstleistungen. Der Kunde

sätze werden in der nächsten Ausgabe

wird zur richtigen Entscheidung, zur

des BeraterKompass beleuchtet.

richtigen Anlagestrategie gecoacht,
nicht überredet. Nicht der Berater über-

Produktorientierte Gesprächstechnik

zeugt den Kunden, der Kunde überzeugt

Ich habe schon mehrere Hundert

sich selbst. Wie im vergangenen Berater-

Finanzberater geschult. Dabei stelle ich

Kompass vorgestellt, gilt hier also der
Grundsatz „Ent-Kaufen statt Ver-Kaufen!“
Verstehen, wie der Kunde tickt
Hallo, ist da jemand?
Berater beherrschen oft nur eine
Gesprächstechnik – den Kunden
holen sie damit nicht ab

Professionelles Kundencoaching funkti-

Oft wird verkauft, was verkauft
werden muss, nicht, was wirklich zum
Kunden passt
Jörg Hilber, Partner bei réalitéS
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ihr Gegenüber korrekt einzuschätzen.

menschlich. Nach dem Ableiten typen-

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite >
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mehr das Wertesystem des Menschen

Zur Person

Sie beherrschen (meist intuitiv) höchs-

Jörg Hilber ist Partner
bei réalitéS und Dozent
an der Hochschule
Luzern, Schweiz.

tens eine Gesprächstechnik und argumentieren äußerst produkt-, finanz- und
leistungsorientiert. Damit holen sie

verstehen. Dessen Ausprägungen sind
materielle versus immaterielle Werte,
Sicherheits- versus Risikoorientierung
und Ichbezogenheit versus Gemein-

aber nur sachlich-materiell orientierte

schaftsorientierung.* Sind diese Wert-
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Finanzberater sind zu Recht in erster

Aufschluss darüber, wie jemand in

Linie Finanz- und nicht Kommunikations-

Sachen Geld tickt. Genau dieses Wissen
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ist aber notwendig, um den Kunden bei

beim Einschätzen ihrer Kunden und bei

seinen wahren Motiven abzuholen und

der anschließenden Gesprächsführung

nachhaltig zu binden. Um das Finanz-

vereinfachende Hilfen. Manche Finanz-

verhalten zu erklären, muss man vielInhalt
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* Ergebnisse aus „Basisstudie Werteorientierung und
Finanzverhalten“, 2010, réalitéS research und LINK
Institut für Markt- und Sozialforschung

Mehr Informationen zur wertebasierten
Segmentierung von Bankkunden finden Sie
unter: www.sales-expert.net
Nächste Folge: die Grundsätze des KundenCoachings
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